Fünf Jahre Haft wegen versuchten Totschlags. Täterin hörte Stimmen und muss zunächst in Psychiatrie und Drogenentzug.
VON WOLFGANG SCHUMACHER
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AACHEN/DÜREN Tanja F. (33) aus Düren wollte Ende Oktober 2019 ihr
Kind töten. Sie warf den Dreijährigen in ihrerWohnung in Lendersdorf
zweimal hintereinander die Treppe
hinunter. Das Kind überlebte und
die Mutter wurde am späten Mittwochnachmittag von der Aachener
Schwurgerichtskammer wegen versuchtenTotschlags zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Zuvor
wird sie in der Psychiatrie behandelt
und macht eine Drogentherapie.
Denn Tanja F. hatte schon seit
einiger Zeit mit paranoiden psychotischen Wahrnehmungen und

Stimmen zu kämpfen, die ihr Dinge und Geschehnisse einflüsterten,
die gar nicht da waren und die, wie
die psychiatrische Sachverständige
und der psychologische Gutachter
ausführten, Resultat ihrer Borderline-Erkrankung und ihrem langjährigen Cannabis-Konsum seien.
„Wir hatten es hier mit einer unbegreiflichen Tat zu tun, die uns als
Juristen an unsere Grenzen gebracht
hat“, begann der Vorsitzende der
Kammer, Richter Roland Klösgen,
den Urteilsspruch. Angesichts des
Tatvorwurfs sei das Strafmaß eher
„milde“, der Angeklagten sei eine
erheblich verminderte Schuldfähigkeit zugute gehalten worden.

Denn der Fall hat eine Reihe
von Besonderheiten, die juristisch
schwer zu fassen sind. So war die
Kammer noch vor der Klageeröffnung zunächst davon ausgegangen,
dass die psychische Verfassung der
Angeklagten mit ihrer Behauptung,
sie höre Stimmen und sehe visuelle
Bedrohungen, auch eine Schutzbehauptung sein könne. Doch die Beweisaufnahme im Hauptverfahren
ergab eindeutig, dass die Angeklagte dieWahrheit gesagt hatte und auch
schonungslos ihre Tat am Anfang der
Hauptverhandlung gestanden hatte.
Sie schilderte zudem eine Ehe, die
sich verstärkt auflöste und immer
mehr von Streit und Drogenkonsum

geprägt war, eine Kombination, gegen die die 33-Jährige am Ende keine ausreichende Widerstandskraft
mehr aufbringen konnte.
So hatte sie von ihrem Mann immer wieder eingefordert, sich mehr
und besser mit ihr um den stark entwicklungsverzögerten dreijährigen
Sohn zu kümmern, der Vater tat es
nicht und hatte sich seinerseits in
das obere Geschoss zurückgezogen.
Als nun die 33-Jährige an jenem Oktobertag ausrastete, ein Messer aus
der Küche holte und damit vor ihm
und dem Kind herumfuchtelte, entwand er der aggressiven Angreiferin
zwar die Waffe, kümmerte sich aber
weiterhin nicht.

Sie nahm ihm das Kind weg und
warf es in potenzieller Tötungsabsicht die Treppe hinunter. Selbst als
der Junge verletzt auf dem Treppenabsatz lag, stieg der Mann über den
Körper hinweg und wollte die Wohnung verlassen. Allerdings: Die Türe
war verriegelt, der Schlüssel im ersten Stock, er musste zurück. Erst als
der Junge nach dem zweitenWurf auf
der unteren Treppe lag hob er das
Kind auf, trat die Tür ein und floh.
Der Junge ist inzwischen bei einer
Pflegefamilie untergebracht und hat
die äußerlichen Blessuren gut überstanden. Im Inneren, das sagte eine
Kindertherapeutin, habe der Junge
noch viel aufzuarbeiten.
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Trotz Corona keine finanzielle Schieflage
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Krankenhaus Düren zeitweise nur 50 Prozent ausgelastet. Ab Mai langsame Rückkehr zum Normalbetrieb.

rona-Notfallbetrieb beginnt für die
Krankenhäuser am 1. Mai so langsam die Rückkehr zur Normalität.
Sie müssen nach einer Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nur noch 25 statt
bisher 50 Prozent ihrer Intensivbetten für Covid-19-Patienten frei halten und dürfen ihre OP-Kapazitäten
auch wieder für planbare Operationen öffnen. Ein Tag, der auch am
Krankenhaus Düren sehnlichst erwartet wird. Nicht etwa, weil die
Mediziner mit der Behandlung der
Corona-Patienten überfordert gewesen oder gar an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen wären. Das Gegenteil war der Fall, wie Geschäftsführer
Dr. Gereon Blum betont.
Ersatzzahlungen fallen geringer aus
Zeitweise war die Klinik nur zu
rund 50 Prozent ausgelastet, erklärt Blum. Zwar gibt es Ersatzzahlungen der Krankenkassen für
leer stehende Betten. Aber sie sind
nun einmal geringer, als die durchschnittlichen Leistungen, die normalerweise für die Behandlung im
Krankenhaus Düren mit seinen vielen Schwererkrankten abgerechnet werden, erklärt seine Kollegin
Kathleen Büttner-Hoigt. Wie sich
das wirtschaftlich für das Krankenhaus auswirken wird, kann die
Geschäftsführung noch nicht beziffern, zumal auch die zusätzlichen Kosten für Schutzausrüstung
nicht komplett übernommen und
die für bauliche Maßnahmen im
Rahmen des Infektionsschutzes
wahrscheinlich gar nicht refinanziert werden. „Immerhin ein hoher
fünfstelliger Betrag“, betont Blum.
Nur für den Kauf zusätzlicher Beat-

Bislang ist das Krankenhaus Düren trotz deutlich geringerer Bettenauslastung finanziell gut durch die Corona-Krise gekommen.
mungsgeräte sei Geld angekündigt
worden.
„Die finanziellen Auswirkungen
werden erst am Ende des Jahres
deutlich“, steht für Büttner-Hoigt
fest. Einen Liquiditätsengpass aber
habe es bislang nicht gegeben. Den
von Stadt und Kreis Düren als Träger angebotenen Rettungsschirm
musste das Krankenhaus noch nicht
aufspannen. „Und wir gehen davon
aus, dass dies auch nicht mehr erforderlich sein wird“, erklärt Büttner-Hoigt, auch wenn ihr Kollege
Blum überzeugt ist, dass die Auslastung jetzt nicht sofort wieder auf die

Vor-Corona-Zahlen hochschnellen
wird. Der hausinterne Krisenstab,
der in den vergangenenWochen die
erste Corona-Welle gemeistert hat,
werde jetzt auch die Rückkehr zur
Normalität begleiten, damit nicht
auf einmal alle Abteilungen gleichzeitig ihre verschobenen OP-Patienten einbestellen.
Kurzarbeit war kein Thema
Und sollte die immer wieder von
Experten angedrohte „zweite Welle“ kommen, seien die Mitarbeiter
in kürzester Zeit in der Lage, vom

Normalbetrieb wieder in den Krisenmodus umzuschalten, versichern die beiden Geschäftsführer.
Kurzarbeit war am Krankenhaus
Düren in den vergangenen Wochen
kein Thema. Mitarbeiter aus nur
noch gering ausgelasteten Abteilungen hätten sich vielmehr freiwillig in Intensivpflege schulen lassen,
um dort Engpässe auszugleichen.
Stolz ist die Geschäftsführung auch
darauf, dass sich bislang kein Patient und seit mehreren Wochen auch
kein Mitarbeiter mehr im Krankenhaus mit dem Virus angesteckt hat.
Dies führt Blum auf die gute Arbeit
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des hauseigenen Infektiologen zurück, darauf, dass das Krankenhaus
Düren aus historischer Tradition
schon immer baulich über eine Infektionsstation verfügte, und dass
schnell separate Bereiche auf der
Intensivstation, aber auch in der
Notaufnahme für Corona-Patienten und Verdachtsfälle eingerichtet wurden. Eine Trennung, die
wohl auch dann noch aufrechterhalten bleibt, wenn der Mensch
das Virus mit einem Impfstoff besiegt hat. Denn auch für neue Erreger will das Krankenhaus Düren in
Zukunft gewappnet sein.

Reisebüros fordern Rettungsfonds für die Branche
Zwischen insolvenzbedrohten Touristikkonzernen und stornierenden Verbrauchern fühlen sich lokale Agenturen übersehen
KREIS DÜREN Mit Hunderten Koffern

als Blickfang auf dem Marktplatz der
Rurstadt beteiligten sich gestern einige Reisebüros aus der Region an
einer bundesweiten Demonstration. „Wir stehen hier in erster Linie
für den Verbraucherschutz“, stellte
Michaela Braun vom Reisebüro Urlaubszone in Düren klar.
Sie hat die Demo organisiert und
möchte sich dafür einsetzen, dass
die Kunden ihr Geld zurückbekommen und nicht mit Gutscheinen der
Reiseveranstalter abgespeist werden. „Der Verbraucher kann nicht
für die Konzerne zur Kasse gebeten
werden.“ In vielen Fällen sei der
Kunde mit einem Gutschein nicht
abgesichert, falls der Reiseveranstalter Insolvenz anmelden müsse.
Und selbst wenn doch, sei bei einem
Gutschein völlig unklar, ob für den
gleichen Preis im kommenden Jahr
überhaupt der gleiche Urlaub zu bekommen sei. Eine Preiserhöhung sei
wahrscheinlich, sagt die Fachfrau.

Sie und ihre Mitstreiter kämpfen
stattdessen für einen sogenannten
Deutschen Reise-Rettungsfonds,

für den sich auch der Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR) einsetzt. Staatlich

abgesichert sollen so die Reiseunternehmer vor einer Insolvenz geschützt werden. Die Kunden sollen

Der Tag der Toten, Día de los Muertos, wird in Mexico am 2. November gefeiert. „Bis dahin wollen wir wieder zusammen
feiern können“, sagt Michaela Braun (vorne rechts). Sie hat die Demo der Reisebüros in Düren organisiert.
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die Rückerstattung für ihre stornierten Reisen bekommen und die Reisebüros die Provision für ihre geleistete Arbeit. Damit das Geld an
den Bundeshaushalt zurückfließen
kann, müsste der Fonds aus der
Reisebranche heraus wieder aufgefüllt werden, beispielsweise mit
fünf Euro pro Gast bei zukünftigen
Neubuchungen.
Die Situation der Reisebüros
werde in der aktuellen Corona-Krise häufig vernachlässigt, kritisiert
auch Michael Robertz, Inhaber
und Geschäftsführer des Reisebüros Robertz in Jülich, welches gestern auf dem Marktplatz ebenfalls
vertreten war. „Es wird viel über die
Reiseveranstalter gesprochen, auch
über die Kunden, die nicht wissen,
was mit ihrem Urlaub passiert. Aber
wir stehen als Reisebüros genau dazwischen und haben eine wahnsinnige Arbeit“, sagt Robertz – und die
werde zur Zeit komplett unentgeldlich geleistet.
(can/asc)

